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Neues aus dem Presbyterium

„Geerdet“ in Seelscheid – Carsten Schleef 
bleibt unser Pfarrer

Auf der Herbstsynode 2016 in Seelscheid wählten die Dele-
gierten unseren Pfarrer zum ersten Vertreter (Assessor) der 
neuen Superintendentin des Kirchenkreises. In einem Fest-
gottesdienst wurde die neue Leitung des Kirchenkreises am 
21. Januar in St. Augustin in ihre Ämter berufen. Pfarrer Cars-
ten Schleef wird jetzt für vier Jahre dieses „Nebenamt“ wahr-
nehmen. Eine Aufgabe, von der er immer wieder betont, dass 
er sie deshalb wahrnehmen kann, weil er in seiner Gemein-
de in Seelscheid so intensiv „geerdet“ ist. Er bleibt weiterhin 
unser Pfarrer, wird entsprechend in der Gemeinde präsent 
sein und weiterhin Aufgaben ausüben. Für die zu erwartende 
„Mehrarbeit“ in den neuen Aufgaben werden wir demnächst 
eine Unterstützung in unserer Kirchengemeinde begrüßen 
können. Wir freuen uns sehr, dass unser bisheriges pasto-
rales Team mit Prädikantin Rosemarie Ratz, Diakon Markus 
Schlimm, Pfarrer Albi Roebke und Pfarrer Carsten Schleef 
einen Zuwachs haben wird. 

Das Presbyterium arbeitet auch am 
Wochen ende 

Die Rückschau nach einem Jahr im neuen Presbyterium 
stimmt uns zuversichtlich für die Zukunft. Und so konnten 
wir uns Anfang Februar von Freitag bis Sonntag auf die ge-
meinsame Arbeit für unsere Kirchengemeinde mit Freude 
konzentrieren. Eine gute Voraussetzung für die anstehenden 
Entwicklungen, Gestaltungsmöglichkeiten, Sorgen und Pro-
bleme. Thematisch hatten wir unter anderem auf der Tages-
ordnung: Die Veränderungen durch die Wahl unseres Pfar-
rers zum Vertreter der Superintendentin, die Überarbeitung 
unserer traditionellen Liturgie, über die im nächsten Boten 
berichtet wird, die neue Homepage unserer Kirchenge-
meinde und eine Einarbeitung in die Thematik des Dialogs 

mit Muslimen. Interessierte können sich dazu die Arbeits-
hilfe downloaden. Eine begrenzte Anzahl haben wir auch 
im Gemeindebüro vorliegen. (http://www.ekir.de/www/ 
service/weggemeinschaft-zeugnis-19148.php)

Nicht nur ein neues „Kleid“ – unsere neue 
Homepage 

Intensiv hat sich eine Arbeitsgruppe aus Gemeindemitglie-
dern mit der neuen Homepage befasst. Eine zukunftssichere 
Software war zu identifizieren. Die Gestaltung sollte sich den 
veränderten Sehgewohnheiten anpassen und für den Nut-
zer einfach zum Ziel führen. Eine intuitive Bedienung und  
Eingabe wurde angestrebt, um die Pflege und Wartung der 
Inhalte auf viele „Schultern“ verteilen zu können. Cordula 
Abends und Paul Vogel setzten mit ihrem Können die Pla-
nungen in die Realität um. Ihnen und den Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe sei auch hier noch einmal ganz herzlich ge-
dankt. Jetzt sind wir dankbar, wenn Sie uns Ihre Eindrücke, 
Erfahrungen und Anregungen mitteilen. Die Homepage soll 
Sie informieren und unsere Botschaften in die Öffentlichkeit 
„tragen“.

Die „Staffelübergabe“ im Evangelischen 
Kindergarten von Carmen Glaser an  
Sandra Frommhagen

Ihre große Wertschätzung gegenüber Frau Carmen Glaser 
haben Gemeindeglieder, Arbeitskollegen, Pfarrer und Pres-
byterium am 29. Januar in einem Festgottesdienst und dem 
sich anschließenden Empfang auf unterschiedliche Weise 
zum Ausdruck gebracht. Viele kennen unseren Evangelischen 
Kindergarten ausschließlich unter ihrer Leitung. Sie war in 
der Planungsphase des Kindergartens bereits dabei und seit 
der Eröffnung 1994 die erste und einzige Leiterin. In den  

Vor einem Jahr haben Sie dem neuen Presbyterium mit Ihrer Stimme das Vertrauen ausge-
sprochen. Wir haben seitdem in vielfältiger Weise versucht, als Person und Gremium unserer 
Verantwortung gerecht zu werden. Wo es uns gelungen ist und wo wir Ihre Erwartungen nicht 
erfüllt haben, wird individuell unterschiedlich gesehen werden. Wichtig ist  uns in diesem Zu-
sammenhang, dass wir im Gespräch sind. Wir freuen uns deshalb über persönliche Gespräche, 
schriftliche Anmerkungen im Positiven und im Negativen. Wenn dieses durch Ihre Anregungen 
ergänzt wird, ist es besonders gelungen. Das Handeln des Presbyteriums transparent zu gestal-
ten bleibt unser Ziel. Nur so können wir Ihrem Vertrauen und unserer Verantwortung gerecht 
werden. Auch der Bericht des Baukirchmeisters dient dieser Transparenz.

Gemeindeleben
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23 Jahren hat sie das Erscheinungsbild in herausragender 
Weise geprägt und die Erweiterung zum Familienzentrum 
maßgeblich mitgestaltet. Wir hatten in der Vergangenheit 
immer ihren Eintritt in den Ruhestand in drei bis fünf Jah-
ren im Blick. Ihre Lebensplanung und die Personalsituation 
im vergangenen Jahr eröffneten ihr aber die Möglichkeit, die 
Stelle der „Pädagogischen Fachkraft in der Arbeit mit Kin-
dern“ in unserem Kindergarten einzunehmen. So wird sie 
die  Zukunft des Kindergartens nicht aus den Augen verlie-
ren und mit der neuen Leitung begleiten.

Im Rahmen eines überregionalen Auswahlverfahrens 
entschieden wir uns für Frau Sandra Frommhagen als neue 
Leiterin des Kindergartens und des Familienzentrums. Sie 
wurde in dem Festgottesdienst in ihre neue Aufgabe beru-
fen. Das Presbyterium wünscht ihr und dem „neuen Team im 
Kindergarten“ einen guten Start.

Diakon Markus Schlimm – ein „Multitalent“ 
und „FC-Fan“

„Ordinierter Diakon“, „Mediator“, „Master im Bereich Coa-
ching“, alle diese Kompetenzen vereint Markus Schlimm in 
einer Person. Ursprünglich für die Kinder- und Jugendarbeit 
gewonnen und eingestellt, weitete er seine Befähigungen 
aus. Seine Ordination berechtigt ihn im Diakonenamt Tau-
fen, Hochzeiten, Aussegnungen und Beerdigungen durchzu-
führen. Er gehört also zu unserem pastoralen Team. Deshalb 
ist es immer wieder auch erforderlich, dass er in „Notfällen“ 
unmittelbar reagieren muss und wir hoffen auf Ihr Verständ-
nis für die sich dadurch ergebenden Konsequenzen. Wo er 

Menschen seelsorgerlich begleitet, werden aber immer wie-
der auch schwierige Lebenslagen erkannt, die einer professi-
onellen Hilfe bedürfen. Wir haben uns entschlossen, die sich 
hieraus ergebenden Chancen für alle Beteiligten mit entspre-
chenden Angeboten anzugehen. Unsere Familienarbeit soll 
so ergänzt werden, damit Menschen auf diesem neuen Weg 
die Unterstützung und Hilfe erhalten, die im Leben wichtig 
ist. Wir sind uns bewusst, diese Ergänzung in ihrer Konse-
quenz noch nicht abschließend beurteilen zu können, denn 
sie ist insbesondere abhängig von der Akzeptanz des neuen 
Angebotes. Deshalb müssen wir die Entwicklung begleiten 
und fortlaufend neu bewerten. Wer sich jetzt Sorgen um un-
sere Kinder- und Jugendarbeit macht, dem können wir versi-
chern, dass wir auch in der Zukunft die gute Arbeit in diesen 
Themenfeldern fortsetzen werden.

Für das Presbyterium:  
Herzlich Ihr Rainer Hölzenbein

Presbyteriumswochenende: V.l.n.r.. Pfarrer Carsten Schleeef, Heinz-Günter Scholz, Rainer Hölzenbein, Diakon Markus Schlimm, 
Oliver Leuffen, Silke Heiner, Dieter Klein, Nils Kaufmann, Iris Quadt, Michael Kraus, Christa Ackermann, Thomas Cremer.

Freiheitliche Verfassungen leben ja nicht 
davon, dass der Staat alles regelt,  
sondern dass die von ihnen profitierenden 
Bürger und Institutionen selbst wissen,  
dass Freiheit auch eigene Verantwortung 
bedeutet.   

Wolfgang Schäuble


